
Oeffentiiches Sanitätswesen.
Die Schulärztin.

Die Schularztfrage hat wiederholt an dieser Stelle Besprechung
und Würdigung gefunden, und man geht wohl nicht fehl in der An-
nahme, dass die luer gefallenen gewichtigen Worte mit dazu beige-.
tragen haben, dem Schularzt schneller Eingang zu verschaffen, als wie
man es bei anderen durchgreifenden Maassregeln zu erleben gewohnt
ist. Gewiss sind wir vielerorts auch jetzt noch nicht über ein so-
genanntes Versuchsstadium hinaus gekommen, aber die ,,Versuche"
mehren sich, nirgends werden noch Bedenken hinsichtlich der Nützlichkeit
und Möglichkeit einer solchen Institution erhoben, ja die Reihen derer,
welche aus Furcht vor dem Eingriff in die pädagogische Freiheit an-
fänglich durchaus ablehnend sich verhielten, lichten sich zusehends, und
man hört Worte der Anerkennung und des Lobes. Und das dürfte in
erster Linie dem Umstande zu verdanken sein, wie die Schularztfrage
seitens der Gemeindebehörden angebahnt, vor allem aber seitens der
Aerzte ausgeführt wird. Sicherlich bleibt man bei dem Bisherigen nicht
stehen, die Frage wird sich weiter entwickeln und zu Gunsten der heran-
wachsenden Jugend immer festere Gestalt annehmen. Hierbei ist in-
dess nicht nur an die Verallgemeinerung, an die obligatorische Ein-
setzung von Schulärzten gedacht, sondern der stillen Hoffnung Raum
gegeben, dass sich die Funktionen des Schularztes erweitern und ver-
vollkommnen möchten. Bekanntlich wirkt der Schularzt heute nach
zweierlei Richtung: er hat die baulichen Einrichtungen der Schule zu
überwachen und den Gesundheitszustand der Kinder zu beobachten.
Eine dritte, sehr wesentliche Thätigkeit sollte dem Schularzte über-
tragen werden, die ihn gleichzeitig dem Lehrkörper näher bringt und
thn direkt in den Reihen der Lehrenden erscheinen lässt.

Eine neuere Verfügung des preussischen Kultusministers, betreffend
Massnhmen ur Bekämpfung der Trunksucht bestimmt, dass auch

nicht eine einzige Volksschule sich der nachdrücklichen Betheiligung
an den Kämpfen gegen das unheilvolle Uebel der Trunksucht ent-
ziehen darf". Es heisst dann weiter : ,,wenn dem Religionsunterrichte
hauptsächlich die ethische Seite, die Bekämpfung des Lasters, zufällt,
so hat der Unterricht in der Naturkunde und Gesundheitslehre viel-
fach Gelegenheit, die verheerenden Wirkungen des unmässigen Alkohol-
genusses auf Gesundheit und Leben den Kindern zur Kenntniss zu
bringen". Und der Antrag des Grafen Douglas, welcher bekanntlich
am 1. Mai y. J. zur Berathung und demnächst zur Annahme im preussi-
schen Abgeordnetenhause gelangte, enthielt unter Punkt 5 die Forde-
rung: darauf zu halten, dass die Jugend in der Schule über die schäd-
lichen Folgen des übertriebenen Alkoholgenusses aufgeklärt wird, und
zwar in den oberen Klassen der höheren Lehranstalten durch Aerzte«.

Hier finden wir zum ersten Male den Wunsch ausgesprochen, dass
Aerzte als Lehrende in den Schulen auftreten möchten, und ich
glaube, man kann dieser Forderung von medizinischer Seite unbedenklich
näher treten. Vergegenwärtigt man sich, in welcher Weise heute die
hygienischenFragen ausgearbeitet werden, welch' hohenWerth man ihnen
mit Recht beimisst, - von dem alten Grundsatze ausgehend, dass Krank-
heiten eher zu verhüten als zu heilen sind -, so kann man sich der
Bedeutung j ener Forderung nicht verschliessen. Es gehört doch medi-
zinisehes Wissen dazu, um über medizinische Dinge urtheilen zu können,
und es Ist ohne weiteres anzuerkennen, dass die Urtheilsfähigkeit des
Lehrers auf dem Gebiete der Hygiene und Volksgesundheitslehre nicht
wohl vorausgesetzt, wie sie von Aerzten verlangt werden kann.

Erfreulicherweise wird nun von pädagogischer Seite einem gleichen
Wunsche Ausdruck verliehen. Harry S ehmitt behandelt in seinem
soeben bei Karl Siegismund (Berlin) erschienenen Werke ,,Frauen-
bewegung und Mädchenschul-Reform" Band II, Seite 265 die
Schularztfrage, indem er sich für die Verwendung von Schulärztinnen
für die Mädchenschulen ausspricht. In seiner eigenen, charakteristi-
schen Art, in der S chmitt seine Reformideen preisgiebt - man trifft
selten eine Bearbeitung so ernsten Stoffes in solch' interessanter, nie
ermüdender, nie langweiliger Form, wie der Autor zu Nutz und Frommen
der weiblichen Jugend Wahrheiten unbeirrt darum ausspricht, ob er's
etwa allen recht macht - weist er der Aerztin einen Platz an, der
durchaus willkommen scheint. Es liegt nicht in meiner Absicht, an
dieser Stelle die ganze Frage des Frauenstudiums aufrollen zu wollen;
man wird sich wohl oder übel mit der Thatsache abfinden müssen, dass
wir weiblichen Vertretern der medizinischen Wissenschaft wie der
ärztlichen Praxis in Zukunft häufiger auch bei uns in Deutschland be-
gegnen werden, als es bislang der Fall war. Zweifellos - und es sei
hier diese kurze Bemerkung gestattet - wird aber das Frauenstudium
der Medizin sich stets in bescheidenen Grenzen halten und nicht etwa
dazu beitragen, ein ,,Aerzteproletariat" gross zu ziehen oder die hin und
wieder laut gewordenen Befürchtungen für den zum Theil schwer be-
drängten Aerztestand zu rechtfertigen. Schmitt schreibt (1. e.): es
wird uns nach Verlauf einiger Jahrzehnte einfach monströs vorkommen,
dass zur Feststellung der körperlichen Beschaffenheit der Schulmädehen
seitens der Behörde ein Mann in die Schule beordert wurde, der dort

wie es heut geschieht - unter Assistenz der Klassenlehrerin die
Untersuchung an sämmtlichen Mädchen vornahm", und er meint, dass
ein solches Verfahren, auch ohne hyperempfindlich zu sein, aus er-
zieherischen Gründen überall da besser unterbliebe , wo weibliche
Aerzte zur Verfügung stehen. Doch, wie schon gesagt, der Autor will
der Schulärztin ,,eine ganz andere Rolle zugewiesen wissen, als sie
heute dem Schularzte zuertheilt ist". Und dabei macht Schmitt einen
nicht unpassenden Vergleich mit dem Militärarzt; wie dieser, eingereiht
in das Offiziercorps, über die Gesundheitsverhältnisse des Heeres zu
wachen hat, so will er auch die Schulärztin als ,aktives Mitglied des
Lehrercollegiums" einrangirt sehen. Dieses neue Moment würde die
vorhergedachte erweiterte Thätigkeit des Schularztes um ein wesent-
liches übersteigen, indem der Schularzt, bezw. die Schulärztin auch in
denjenigen Fächern ihre Zöglinge unterrichten könnte, welche nicht
lediglich die Gesundheitsregeln betreffen, sondern sich etwa auch mit
dem zukünftigen Beruf des Knaben, bezw. des Mädchens befassen.

Wie bekannt, sind in einer ganzen Reihe von Städten Haus-
haltungskurse eingerichtet; sollte es nicht am Platze sein, diesen
rein praktischen Arbeiten - wenn auch nur in elementarer Form -
theoretischen Unterricht über die Chemie der Küche" anzureihen,
den Werth und die Zubereitung der gewöhnlichen Nahrungsmittel,
ihre Verwendung für normale wie für Krankenkost der heran-
wachsenden weiblichen Jugend bekannt zu geben? Würde nicht we-
niger befürwortet werden müssen, über die (eigene) Körperpflege ein-
gehende Kenntnisse zu verbreiten, als wie durch die Benutzung der
Brausebäder dargeboten wird? Ausserdem können recht wohl, be-

sonders in den höheren Klassen die jungen Mädchen durch Schul-
ärztinnen auf ihren eigentlichen Beruf als Mutter und Hausfrau vor-
bereitet, in Kinder- und Krankenpflege, für die erste Hülfe bei Un-
glücksfällen etc. etc. Unterweisungen erhalten. Wenn nun Schmitt
noch den anthropologischen Unterricht der Aerztin zuzuweisen wünscht,
so muss ihm in der Meinung nur zugestimmt werden, dass die Thätig-
keit der medizinisch durchgebildeten Frau an den Mädchenschulen grosse
Vortheile in sich bergen kafln. Und wenn dr Autor sçhliesslich l2ocb
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den Werth der sexuellen Aufklirurig, die einem Mädchen nicht besser
als durch eine Aerztin beigebracht werden könne, hervorhebt, darin
zugleich eine neue Verbindung des Lehrenden mit dem lernenden Theil
erblickt, und dadurch eine ungeahnte Einwirkung der Schule auf die
Familie hergestellt sieht , s ist das allerdings ein Moment, welches
ganz besonderer Beachtung werth erscheint.

Nicht mit Unrecht betont man die Wechselbeziehungen zwischen
Schule und Haus, und jedes Moment, welches dieselben zu fördern im
Stande ist, muss mit Freuden begrüsst werden. Dass aber gerade der
Arzt, bezw. die Aerztin regen Antheil hieran nehmen kann, steht ausser
allem Zweifel, und um wie viel mehr wird dies der Fall sein können,
wenn der Berather der Familie in gesundheitlicher Beziehung zugleich
der Vertreter der Schulinteressen ist, denen sich die jugendlichen Mit-
glieder unterzuordnen haben. Ohne die verständnissvofle und bereit-
willige Ausführung ärztlicher Anordnungen seitens der pflegenden
Mütter und Mädchen ist oft alle ärztliche Kunst umsonst. Nichts könnte
dem schadenstiftenden Kurpfuscherthum so den Boden abgraben, nichts
der physischen Volksgesundheit, auf der doch die psychische ruht, fOr-
derlicher sein, als fachkundige Ueberwachung, Belehrung und Auf klä-
rung der Mädchen im Laufe der Schulzeit, wthrend welcher sie ausser-
dem die Befähigung erlangen müssen, gegebenen Falls aus eigener
Initiative heraus , wenn ärztliche Hölfe nicht gleich bei der Hand ist,
überall, wo es noth thut, sachkundig hülfreich zu sein", hebt S chmitt an
einer anderen Stelle hervor.

Gewiss haben sich wiederholt einsichtige Schulmänner dafür aus-
gesprochen, dass ihnen im grossen Ganzen medizinisch-technische Be-
rather zuei-theijt werden; so rückhaltlos aber wie Schmitt sich über
Werth und Umfang arztlicher Thätigkeit für die Schuljugend im In-
teresse eines gesunden Nachwuchses ausspricht, wird man kaum an
anderer Stelle begegnet sein. Es mag deshalb gerade in medizinischen
Kreisen das Werk, welches uns von ihm geboten wird, dankbarst begrüsst
und seine That anerkannt werden. Und nicht nur in der Schularztfrage
sind seine Worte beherzigenswerth, interessant sind seine Auslassungen
über die ,,Gleichwerthigkeit der Geschlechter«, die Ehehindernisse",
die Ursachen der Kinderlosigkeit, die absichtliche und unabsichtliche
Beschrankung der Kinderzahl, sowie seine Reformideen, deren Ver-
wirklichung wir kaum so schnell erwarten dürfen, wie wir sie erhoffen
möchten Immerhin scheiht mir der augenblickliche Zeitpunkt ganz
besonders günstig; ich meine die verschiedenen Maassnahmen, welche
neuerdings in Betreff der Erziehung und Förderung einer körperlich
und geistig gesunden Jugend angebahnt sind, beweisen, dass man vor-
wkrts will, und dass man sowohl bei den Regierungsorganen als auch
in den breiteren Schichten der Bevölkerung der Bedeutung bezüglicher
Bestrebungen die Anerkennung nicht versagt. Gerade die eingangs
dieses Aufsatzes angeführten beiden Thatsachen hinsichtlich der Be-
kümpfung des Alkoholismus, die nebenbei vor einigen Jahren noch
nicht möglich waren, legen ebenso gut wie der bereits gemachte An-
fang in Bezug auf Reformirung des schultechnischen Gebietes, welches
nicht nur die höheren Knabenschulen betrifft, sondern auch als neueste
Frucht das Mtdchen-Realgymnasiiim bei uns in Preussen gezeitigt hat,
Zeugniss dafür ab.

lTenn für die Schule, wie dies auch meines Erachtens für die Ge-
werbehygiene erforderlich ist, die nöthigen Vorbedingungen erfüllt wor-
den sind, um Forderungen stellen und ausübende Krafte gewinnen zu
können, so dürfte dem Ärzte und - neidlos - auch der Aerztin ein
neues und ausgiebiges Feld der Thatigkeit zufallen. Die Schulhygiene
hat sich bereits in einer Weise Geltung zu verschaffen gewusst und
ihre Faden so weit ausgesponnen, wie man es noch vor wenigen Jahren
nicht zu hoffen wagte. Jetzt gilt es, den Boden weiter zu beackern,
ihn mit der richtigen Saat zu bestellen, auf dass er auch diejenigen
Früchte trägt, die des Lohnes werth sind. Und an diesem Lohn An-
theil zu nehmen, Ist den Vertretern der medizinischen Wissenschaft
vorbehalten, da sie die Volksgesundheit zu überwachen und zu schützen
in erster Linie berufen sind. J. Waldschrnidt (Oharlottenburg).
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